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Informationen zum Erbrecht/ zur Vorsorge 

                     Empfänger von Sozialhilfe/ ARGE als Erblasser


Bei dem Thema " Erbe / Sozialamt " geht es zwar vorrangig darum, ob ein Empfänger von Sozialhilfe / ARGE sein Erbe oder seinen Pflichtteilsanspruch einsetzen muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und die Ämter damit Leistungen ersparen.

Es kann bei diesem Thema aber auch umgekehrt um den Empfänger von Sozialhilfe oder 
ALG II / Hartz IV als Erblasser gehen. Das mag auf den ersten Blick unverständlich sein, weil davon ausgegangen wird, dass ein solcher Leistungsempfänger doch kein Vermögen haben kann.

In der Tat wird beim Tod eines Leistungsempfängers sein Nachlass häufig verschuldet sein und sich die Frage einer Erbausschlagung stellen. 

Es kann aber auch Leistungsempfänger geben, die bei ihrem Tod nicht unerhebliche Vermögens- werte haben. Dabei kann es sich um Vermögenswerte handeln, die vom Leistungsempfänger nicht verwertet werden mussten, weil es sich bei ihm um sog. Schonvermögen handelte ( z.B. Alleineigentum oder Miteigentum an einem vom Leistungsempfänger selbst bewohnten Hausgrundstück ) . 

Geht ein solcher Nachlass eines Sozialhilfeempfängers an das Sozialamt / die ARGE ? 
Diese Frage ist grundsätzlich zu bejahen, weil es sich nach dem Tod des Leistungsempfängers nicht mehr um Schonvermögen handelt.

Das bisherige Schonvermögen verliert diese Eigenschaft nach dem Tod des Sozialleistungs- empfängers. Die Erben müssen bis zu den Kosten der Sozialhilfe / der Leistungen ARGE der letzten zehn Jahre (abzgl. Freibetrag) auch sämtliche Vermögenswerte einsetzen, die bis zum Tod des Erblassers Schonvermögen waren.

Die Erben des Sozialhilfeempfängers müssen dem Sozialleistungsträger aus dem Nach-lass incl. des früheren Schonvermögens die Sozialhilfe bzw. der ARGE die Hartz IV-Leistungen der letzten zehn Jahre ersetzen. 

Die Haftung ist nach den gesetzlichen Regelungen immer aber auf den Nachlass beschränkt. 

Es bestehen für die Erben aber gewisse Freibeträge. Die gesetzlichen Regelungen dazu lauten
 - auszugsweise - wie folgt:



Erbenhaftung beim früheren Sozialhilfeempfänger ( § 102 SGB XII ) :

(1) Der Erbe der leistungsberechtigten Person oder ihres Ehegatten oder ihres Lebens- 
    partners, falls diese vor der leistungsberechtigten Person sterben, vorbehaltlich des
    Absatzes 5 zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe verpflichtet. Die Ersatzpflicht besteht
    nur für die Kosten der Sozialhilfe, die innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren vor
    dem Erbfall aufgewendet worden sind und die das Dreifache des Grundbetrages nach 
    § 85 Abs. 1 übersteigen............................................. 

(2) Der Anspruch auf Kostenersatz ist nicht geltend zu machen,

   1. soweit der Wert des Nachlasses unter dem Dreifachen des Grundbetrages nach
      § 85 Abs. 1 liegt,
   2. soweit der Wert des Nachlasses unter dem Betrag von 15.340,00 € liegt, wenn der
      Erbe der Ehegatte oder Lebenspartner der leistungsberechtigten Person oder mit
      dieser verwandt ist und nicht nur vorübergehend bis zum Tod der leistungsberechtigten
      Person mit dieser in häuslicher Gemeinschaft gelegt und sie gepflegt hat,
   3. soweit die Inanspruchnahme des Erben nach der Besonderheit des Einzelfalles eine
      besondere Härte bedeuten würde.
 

Erbenhaftung beim früheren Bezieher von Hartz IV ( § 35 SGB II )

(1) Der Erbe einer Person, die Leistungen nach diesem Buch erhalten hat, ist zum Ersatz  
    der Leistungen verpflichtet, soweit diese innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Erbfall
    erbracht worden sind und 1.700,00 € übersteigen. Der Ersatzanspruch umfasst auch die
    geleisteten Beträge zur Kranken-, Renten und Pflegeversicherung. Die Ersatzpflicht ist
    auf den Nachlasswert zum Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt.

(2) Der Ersatzanspruch ist nicht geltend zu machen,

    1. soweit der Wert des Nachlasses unter 15.500,00 € liegt, wenn der Erbe der Partner der   
      Person, die die Leistungen empfangen hat, war oder mit diesem verwandt war und nicht
      nur vorübergehend bis zum Tode der Person, die die Leistungen empfangen hat, mit 
      dieser in häuslicher Gemeinschaft gelebt und sie gepflegt hat,

   2. soweit die Inanspruchnahme des Erben nach der Besonderheit des Einzelfalles eine 
      besondere Härte bedeuten würde.





 

